
 

  

1.1.1.1. Fang an, mache einen ersten Schritt!Fang an, mache einen ersten Schritt!Fang an, mache einen ersten Schritt!Fang an, mache einen ersten Schritt!        

2.2.2.2. Putze deine Brille! Mit offenem und klarem Blick Putze deine Brille! Mit offenem und klarem Blick Putze deine Brille! Mit offenem und klarem Blick Putze deine Brille! Mit offenem und klarem Blick 
siehst siehst siehst siehst du besser.du besser.du besser.du besser.    

3.3.3.3. Lächeln kostet nichts! Lächle öfter, die Wirkung ist Lächeln kostet nichts! Lächle öfter, die Wirkung ist Lächeln kostet nichts! Lächle öfter, die Wirkung ist Lächeln kostet nichts! Lächle öfter, die Wirkung ist 
groß.groß.groß.groß.    

4.4.4.4. Wir sind Wir sind Wir sind Wir sind alle Menschen! Behandle alle respektvoll, alle Menschen! Behandle alle respektvoll, alle Menschen! Behandle alle respektvoll, alle Menschen! Behandle alle respektvoll, 
gleichberechtigt und herzlich.gleichberechtigt und herzlich.gleichberechtigt und herzlich.gleichberechtigt und herzlich.    

5.5.5.5. Zusammenleben ist wie Spielen. Hilf dabei SpielrZusammenleben ist wie Spielen. Hilf dabei SpielrZusammenleben ist wie Spielen. Hilf dabei SpielrZusammenleben ist wie Spielen. Hilf dabei Spielre-e-e-e-
geln bekannt zu machen und lebe sie vor. Das geln bekannt zu machen und lebe sie vor. Das geln bekannt zu machen und lebe sie vor. Das geln bekannt zu machen und lebe sie vor. Das 
Grundgesetz gilt für alle.Grundgesetz gilt für alle.Grundgesetz gilt für alle.Grundgesetz gilt für alle.    

6.6.6.6. Sei tolerant, nur so funktioniert das ZusammeSei tolerant, nur so funktioniert das ZusammeSei tolerant, nur so funktioniert das ZusammeSei tolerant, nur so funktioniert das Zusammen-n-n-n-
leben in Freiheit. „Die Freiheit des Einen endet leben in Freiheit. „Die Freiheit des Einen endet leben in Freiheit. „Die Freiheit des Einen endet leben in Freiheit. „Die Freiheit des Einen endet 
dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“. dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“. dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“. dort, wo die Freiheit des Anderen beginnt“.     



 

  7.7.7.7. Lass dir selbst und anderen Zeit: für das Ankommen, Lass dir selbst und anderen Zeit: für das Ankommen, Lass dir selbst und anderen Zeit: für das Ankommen, Lass dir selbst und anderen Zeit: für das Ankommen, 

für Begegnung, für das Regeln lfür Begegnung, für das Regeln lfür Begegnung, für das Regeln lfür Begegnung, für das Regeln lernen, für das Miteernen, für das Miteernen, für das Miteernen, für das Mitei-i-i-i-

nander.nander.nander.nander.    

8.8.8.8. Scheue dich nicht nachzufragen, wenn dich etwas iScheue dich nicht nachzufragen, wenn dich etwas iScheue dich nicht nachzufragen, wenn dich etwas iScheue dich nicht nachzufragen, wenn dich etwas ir-r-r-r-
rrrriiiitiert. Verurteile nicht was du nicht verstehst. tiert. Verurteile nicht was du nicht verstehst. tiert. Verurteile nicht was du nicht verstehst. tiert. Verurteile nicht was du nicht verstehst.     

9.9.9.9. Verbreite keine Gerüchte, bilde dir deine eigene Verbreite keine Gerüchte, bilde dir deine eigene Verbreite keine Gerüchte, bilde dir deine eigene Verbreite keine Gerüchte, bilde dir deine eigene 
Meinung.Meinung.Meinung.Meinung.    

10.10.10.10. Baue Stufen, damit jeder seine Träume verfolgen kann. Baue Stufen, damit jeder seine Träume verfolgen kann. Baue Stufen, damit jeder seine Träume verfolgen kann. Baue Stufen, damit jeder seine Träume verfolgen kann. 
Gib Gib Gib Gib jedem eine Chance, sei ein Türöffner!jedem eine Chance, sei ein Türöffner!jedem eine Chance, sei ein Türöffner!jedem eine Chance, sei ein Türöffner!    

11.11.11.11. Zeige Gesicht! Denn Hass, Diskriminierung und RaZeige Gesicht! Denn Hass, Diskriminierung und RaZeige Gesicht! Denn Hass, Diskriminierung und RaZeige Gesicht! Denn Hass, Diskriminierung und Ras-s-s-s-
sismus haben in Ingelheim keinen Platz.sismus haben in Ingelheim keinen Platz.sismus haben in Ingelheim keinen Platz.sismus haben in Ingelheim keinen Platz.    

13.13.13.13. Sei wie Sei wie Sei wie Sei wie Sauerteig. Steck andere mit deinem EngagSauerteig. Steck andere mit deinem EngagSauerteig. Steck andere mit deinem EngagSauerteig. Steck andere mit deinem Engage-e-e-e-
ment an und gib Widerrede wo nötig!ment an und gib Widerrede wo nötig!ment an und gib Widerrede wo nötig!ment an und gib Widerrede wo nötig!    

12.12.12.12. Hilf mit, dass Ingelheim für jeden Heimat werden Hilf mit, dass Ingelheim für jeden Heimat werden Hilf mit, dass Ingelheim für jeden Heimat werden Hilf mit, dass Ingelheim für jeden Heimat werden 
kann.kann.kann.kann.    
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